
Volumen und Ober�ähe: Zylinder, Kegel, Kugel

1. Drehzylinder

In die Grund- und Dek�ähe eines drehzylindrishen Körpers (Radius r, Höhe 3r) werden

halbkugelförmige Ausbuhtungen (Radius r) gefräst.

a) Fertige eine Skizze des Körpers an!

b) Gib das Volumen und den Ober�äheninhalt des Körpers in Abhängigkeit von r an!

) Wie groÿ muss der Radius r mindestens sein, wenn das Volumen V mindestens 1000 m

3

sein soll (Runde auf mm)?

2. Drehkegel

In einen hölzernen Drehkegel mit der Höhe H = 5 m, dessen Grundkreis einen Radius von

R = 0, 4 dm hat, wird in die Grund�ähe zentrish ein zylindrishes Loh mit r = 6mm

Radius und h = 2 m Tiefe gebohrt.

a) Fertige eine Skizze des Körpers an!

b) Gib eine Formel für das Volumen des Kegels mit Bohrung in Abhängigkeit von H , R,

h und r an!

) Berehne das Volumen des Kegels mit Bohrung auf mm

3
genau!

d) Um wie viel Prozent ist das Volumen des Kegels mit Bohrung kleiner als das Volumen

des Kegels ohne Bohrung? (Runde auf die Zehntelstelle)

3. Kegelstumpf

Ein Drehkegel der Höhe h = 2 dm wird 5 m unterhalb der Spitze parallel zu seiner Grund-

�ähe (mit Radius r = 100mm) abgeshnitten.

a) Fertige eine Skizze des Körpers an!

b) In welhem Verhältnis stehen die Volumina des entstehenden Kegels und des Kegel-

stumpfes?

) Welhe Masse hat der Kegelstumpf, wenn seine Dihte ρ = 1,2 kg/m3
beträgt?

d) Welhen Ober�äheninhalt hat der Kegelstumpf (gerundet auf mm

2
)?

4. Erdkern

Wie viel Prozent des Erdvolumens (Radius Erde rE ≈ 6380 km) nimmt der Innere Erdkern

(Radius Innerer Erdkern rK ≈ 1200 km) ein?

5. Anfertigen eines Drehkegels

Aus Papier soll ein Modell eines h = 4 m hohen Drehkegels, dessen Grundkreis einen Radius

von r = 3 m hat, hergestellt werden. Welhen Radius und welhen Zentriwinkel muss der

Kreissektor haben, aus dem der Kegelmantel gefertigt werden soll? Berehne zuerst allgemein!
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6. Rohrpost

Das Gefäÿ einer Rohrpostanlage hat auÿen die Gestalt eines Zylinders (Höhe h = 20 m, Ra-

dius r = 5 m) dem auf Grund- und Dek�ähe eine Halbkugel (Radius r = 5 m) aufgesetzt

ist.

a) Fertige eine Skizze des Körpers an!

b) Welhes Volumen umshlieÿt dieses Gefäÿ zirka? (Wir wollen die Wandstärke vernah-

lässigen.) Gib zuerst eine Formel in Abhängigkeit von h und r an! Berehne anshlieÿend

das Volumen für die gegebenen Zahlenwerte!

) 50 solher Rohrpostgefäÿe sollen auÿen einen neuen Farbanstrih erhalten. Wie viel Liter

(gerundet auf Zehntel) Farbe werden benötigt, wenn man mit einem Liter Farbe einen

Quadratmeter Flähe streihen kann.

7. Garnspule

Berehne das Volumen der abgebildeten Garnspule (bestehend aus einem Drehzylinder und

zwei Kegelstümpfen) zuerst allgemein mit den Variablen d, h, D, H und anshlieÿend für die

gegebenen Zahlenwerte!
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